
Ereignisse
• Deutsche Wiedervereinigung 1990

• Bei der Bundestagswahl kommen die westdeutschen Grünen nicht in den Bundestag

• Asyldiskussion, Anschläge auf MigrantInnen

• West-Grüne und Ost-Grüne schließen sich zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zusammen

• 1991 Golfkrieg
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1990 – 1994

Landespolitik
• Bei der Landtagswahl 1990 erreichen die Grünen 5,5%: SPD und Grüne bilden die neue 

Landesregierung

• Unter Ministerpräsident Gerhard Schröder stellen die Grünen mit Waltraud Schoppe 
(Frauenpolitik) und Jürgen Trittin (Bundes- und Europaangelegenheiten) zwei Minister
sowie drei Staatssekretäre: Christa Karras (Frauen), Renate Jürgens-Pieper (Kultus)
und Peter Bulle/Jan Hendrik Horn (Umwelt)

• Erstes Niedersächsisches Kita-Gesetz
• Neueinstellung von über tausend LehrerInnen
• Erstes Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz
• Polizeireform

Doris Herrmann
Haushalt, Rechtspolitik

Andrea Hoops
Hochschulpolitik

Marion Schole
Umwelt

Erich von Hofe
Landwirtschaft

Hannes Kempmann
Innen- und Rechtspolitik,
Atompolitik

Kalle Puls
Schule

Thea Dückert
Fraktionsvorsitzende (1990 –
1994), Wirtschaft, Verkehr

Erwin „Pico“ Jordan
Sozialpolitik

Norbert Roske
Finanzen 
(Nachrücker)

FraktionsmitarbeiterInnen

Grüne Kandidatinnen der Landesliste zur Landtagswahl

Grüne Politik

• Wechsel von der Oppositionspartei zur Regierungspartei

• Konflikte um die Durchsetzung grüner Programmatik in der Regierung mit der SPD, etwa

beim Streit um die Daimler-Benz-Teststrecke und bei der Europipe im Wattenmeer

Fraktionsvorsitzende Thea Dückert (Grüne) und 

Johann Bruns (SPD) bilden ein rot-grünes Tandem

DAS „GEDÖNS“ – Rot-grün in Niedersachsen 1990 - 1994Wenn ich vor dem geistigen Auge die erste rot-grüne Koalition
mit Gerhard Schröder Revue passieren lasse, dann kommt schon

mal ein Lacher – aber auch die Gewissheit, dass die Beharrlichkeit

der Frauen eine besondere Dynamik reingebracht hat. „Frauen
und anderes Gedöns“, so hieß das im Originalton Gerhard Schrö-

der – manch einer fand das witzig und musste dann zähneknir-

schend lernen. Schon in den Koalitionsverhandlungen warf
Schröder entnervt Akten auf den Boden, weil Waltraud Schoppe

auf Geld und Entscheidungskompetenz für ihr (Gedöns)Ministe-

rium bestand. Dann musste er in diesen Tagen auch noch mit mir

zu Oberbürgermeister Voscherau nach Hamburg reisen, weil ich

partout nicht akzeptieren wollte, dass der Amerikahafen in Cux-

haven weiterhin zu Hamburg gehören muss und verrottet. Und –

siehe da, es ging auch anders. Da ist einiges durcheinander geraten in den Männerclubs der
SPD, an den kleinen Dingen konnte Frau es sehen. Joke Bruns
war als Fraktionsvorsitzender mein Counterpart. Ganz Kavalier
der ostfriesischen Schule litt er Qualen, als er mir z. B. den sym-

bolträchtigen vorderen Platz auf dem Tandem nach 100 Tagen
Koalition abtreten musste. Unter mildem Lächeln bekamen wir
Grünen den ersten und erfolgreichen Frauen-Topf in der Wirt-
schaftsförderung, und der zunächst ungeliebte Ökofonds wurde

zum Renner. Ungläubiges Staunen hat allerdings auch Minister-

präsident Schröder in einer Kabinettsitzung hervorgerufen, als er

längere Ausführungen zur Bedeutung der Fledermaus vortrug –

wussten doch alle, das Hillu Schröder begeisterte und engagierte

Fledermausschützerin war. Das „Gedöns“ hat nachhaltig gewirkt und oft zur Heiterkeit bei-

getragen. 
Thea Dückert, Fraktionsvorsitzende 1990 - 1994
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Jürgen Trittin
Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten

Waltraud Schoppe
Frauenministerin

Christa Karras
Staatssekretärin im 
Frauenministerium

Renate Jürgens-Pieper
Staatssekretärin im 
Kultusministerium

Peter Bulle
Staatssekretär im 
Umweltministerium

Ministerpräsident Gerhard Schröder und Grünen-Fraktionsvor-

sitzende Thea Dückert zeigen, wo es mit Rot-grün lang geht

Jan Hendrik Horn
Staatssekretär Umwelt 
(Nachfolger von Peter Bulle)

Fazit der Regierungsbeteiligung

Im Mai 1990 wurde endlich CDU-Ministerpräsident Albrecht abgewählt. Paradox an der Wechselstim-

mung war, dass viele Grünwähler mit der Zweitstimme SPD wählten, damit es ja zum Regierungswech-

sel kommt, dass dadurch aber beinah die Grünen selber nicht ins Parlament gelangt wären. So reichte

es nur zu 5,5% und 8 Mandaten für die Fraktion.

In der rotgrünen Landesregierung wurden Waltraud Schoppe Frauenministerin und Jürgen Trittin Bun-

des- und Europaminister. Darüber hinaus stellten die Grünen die StaatssekretärInnen im Umwelt-,

Kultus- und Frauenministerium.

Auch erstaunlich, dass es gelang, dem konservativen Minister Glogowski im Kernbereich
der Innenpolitik mit dem Verfassungsschutzgesetz, dem Datenschutzgesetz und dem Poli-
zeigesetz bundesweit beachtete, bürgerrechtlich orientierte Gesetze abzutrotzen.
Und last but not least, wurden erstmals in Niedersachsen ein Kitagesetz und ein landes-
weites Programm zur Förderung von „Vollen Halbtagsschulen“ verabschiedet sowie ein
Einstieg in die verlässliche Betreuung von Schulkindern beschlossen. Ebenso das Frauen-
gleichstellungsgesetz und das Frauenbeauftragtengesetz.
Ganz offensichtlich wurde vieles umgesetzt, was von einer reaktionären CDU/FDP-Regie-
rung über Jahre trotz eindeutiger gesellschaftlicher Mehrheiten verhindert wurde. Trotz
vieler „Kröten“, wie im grüninternen Jargon die koalitionsinternen Niederlagen und oft
schmerzlichen Kompromisse genannt wurden. Die WählerInnen belohnten bei der Wahl
1994 die beiden Regierungsparteien: die Grünen mit ihrem bis dahin besten Wahlergebnis
in Niedersachsen mit 7,4%.

aus „Zeitung 25 Jahre Grüne im Landtag“

Was wurde erreicht?

Durch Rotgrün wurde die erste Landesenergieagentur eingerichtet, die intelligente Projekte zur

Energieerzeugung und Stromeinsparung förderte: ein Vorbild für die heutige Bundesenergie-

agentur. Das erste Programm zur Förderung der Windenergie wurde aufgelegt: entscheidender

Grund warum Niedersachsen heute auf diesem Gebiet führend ist. Umweltverbände wurden erst-

mals dauerhaft gefördert und bekamen ein Verbandsklagerecht. Der Nationalpark Harz wurde ge-

gründet.

Pokal überreicht von Renate Künast an Pico Jordan für die
längste grüne Regierungsbeteiligung. Im Hintergrund
(Mitte) StS. Christa Karras und Minister Jürgen Trittin

Kabinett Schröder mit den grünen Ministern: W.Schoppe (1. Reihe, 2. v.re.) und J.Trittin
(hinten re.) Foto: Barbara Hausberger, dpa
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